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Bereits seit 2017 liefert der bayri-
sche Kältemaschinenhersteller 
Efficient Energy seine eChiller-

Kaltwassersätze mit Wasser als Kälte-
mittel aus. Eines der ersten Unterneh-
men in der Kunststoffverarbeitung, das 
auf die eChiller-Kältemaschinen setzte, 
ist die Gardena Manufacturing GmbH 
in Gerstetten bei Ulm. Zur Kühlung ei-
nes Extruders wird dort bereits seit vier 
Jahren erfolgreich ein eChiller35 einge-
setzt. 

Nun bringt Efficient Energy eine 
neue Generation ihrer umweltfreundli-
chen Kaltwassersätze auf den Markt, 
den eChiller120, der ohne direkte CO

2
-

Emissionen bis zu 120 kW Kälteleistung 

bereitstellt. Im Geräteverbund wird so 
der umweltfreundliche Einsatz von 
Wasser als Kältemittel auch für die in 
der Kunststoffindustrie üblichen Kälte-
leistungen von 400-500 kW zugänglich 
gemacht. 

Sparring-Partner auf dem Weg zur 
nächstgrößeren Leistungsklasse
Dieser neuen Generation von Clean- 
Cooling-Anlagen liegt intensive Ent-
wicklungsarbeit zu Grunde. Die Profol 
GmbH mit Sitz im bayerischen Halfing 
ist ein Hersteller hochwertiger Cast-Fo-
lien für Verpackungen, Büroartikel, 
Möbel- und Fußbodenbeschichtungen. 
Das Unternehmen setzt bereits viele 

innovative Technologien in der Produk-
tion ein und hat sich für die Efficient 
Energy als wertvoller Sparring-Partner 
auf dem Weg zur nächstgrößeren Leis-
tungsklasse erwiesen. „Profol als Feld-
testkunde für den eChiller120 gewin-
nen zu können, war für uns ein großer 
Glücksfall“, so Jan Heidsieck, Entwick-
lungsingenieur bei der Efficient Energy, 
der das Feldtestprojekt bei Profol be-
treut. „Die Bedingungen vor Ort waren 
ideal, um unsere Tests durchzuführen 
und wir konnten wertvolle Erkenntnis-
se aus dem Feldtestbetrieb ziehen.“

Der eChiller120 im  
Feldtestbetrieb bei Profol 
Profol hat durch den Einsatz zahlrei-
cher Extrusionsanlagen mit Kühlwal-
zen zur Herstellung von Folien einen 
großen Kühlbedarf im Temperaturbe-
reich zwischen 12 °C und 16 °C. Im 
Rahmen des Feldtests wurden im De-
zember 2020 zwei eChiller120 an das 
zentrale Kaltwassernetz mit Temperatu-
ren um die 14 °C angeschlossen. Durch 
den Betrieb der beiden Clean-Cooling-
Anlagen im Verbund wird eine Kälte-
leistung von 160 kW bei 14 °C bereitge-
stellt. Das Kaltwasser speist einen Puf-
ferspeicher, von dem aus alle Verbrau-
cher versorgt werden. Die eChiller 
verfügen über eine energieoptimierte 
Rückkühlregelung, die eine Anbindung 
an das bestehende Rückkühlsystem er-
möglicht.

Im Feldtestbetrieb konnten durch 
eine Anpassung der Kühlwasserhyd-
raulik, unabhängig von der tatsächli-
chen Außentemperatur, alle Betriebs-

eChiller-Kältemaschinen in der Kunststoffindustrie

Clean Cooling für eine  
ganzheitliche Kreislaufwirtschaft 
Ohne Kühlung könnten in der kunststoffverarbeitenden Industrie viele Verarbeitungsschritte nicht durch-
geführt werden und Temperaturschwankungen wirken sich negativ auf die Qualität aus. Infolge der  
F-Gas-Verordnung und einer weiteren angestrebten Verschärfung sind immer mehr Betreiber auf der Su-
che nach umweltfreundlichen und zukunftsfähigen Alternativen zu synthetischen Kältemitteln. So auch 
die Profol GmbH und die Gebr. Schwarz GmbH. Die beiden Vorreiter in der Branche setzen mit den 
„eChiller“-Kältemaschinen auf Wasser als natürliches und CO2-neutrales Kältemittel.
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Die Profol GmbH setzt als globaler Anbieter 
von Folienprodukten auf den eChiller120 – die 
Clean-Cooling-Lösung mit Wasser als Kältemit-
tel.
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zustände getestet und auch Lastgrenzen 
überschritten werden. Der Designpunkt 
dieser Anlagengeneration wird mit  
120  kW Kälteleistung bei einer Kalt-
wasseraustrittstemperatur von 22 °C 
erreicht. „Die eChiller120 haben die 
Erwartungen in Bezug auf die Energie-
effizienz sogar übertroffen. Die Leis-
tungswerte in der Teillastregelung des 
Turboverdichters sind überdurch-
schnittlich im Vergleich zu alternativen 
Verdrängerverdichtern“, resümiert 
Thaddäus Hinterberger, Leiter Entwick-
lung Anlagen- und Elektrotechnik bei 
Efficient Energy, die Feldtestergebnisse.
Die Energy Efficiency Ratio (EER) ist 
die Kälteleistungszahl und beschreibt 

das Verhältnis der erzeugten Kälteleis-
tung zur eingesetzten elektrischen An-
triebsleistung. In Testläufen konnte bei-
spielsweise bei einer Nennkälteleistung 
von 120 kW und einer Kühlwassertem-
peratur von 25 °C ein EER von 10,5 
erzielt werden. 

Freikühlmodus ist beim eChiller120  
optional wählbar
Auch der Freikühlmodus ist weiter ein 
wichtiger Bestandteil der eChiller-Pro-
duktfamilie und ist beim eChiller120 
optional wählbar. In dieser sogenann-
ten freien Kühlung reduziert der Ver-
dichter bei niedrigen Außentemperatu-
ren seine Drehzahl bzw. schaltet sich 

Übersicht der Effizienzwerte für verschiedene Kaltwassertemperaturen bei Nennlast

eCHILLER120

 ■ 120 kW Kälteleistung bei 0 % direkten CO2-Emissionen
 ■ Bluezeroinside: Wasser (R718) als Kältemittel
 ■ Im Verbund >500 kW Kälteleistung
 ■ Wasserfüllung: einmalig ca. 85 l Wasser
 ■ Ideal geeignet für Kaltwasssertemperaturen von (12 °C)  

16 °C-22 °C
 ■ BAFA-förderfähig
 ■ Kein Maschinenraum für Aufstellung erforderlich
 ■ FreeCooling-Modul optional erhältlich
 ■ Rechte und linke Ausführung – gespiegelte Aufstellung 

möglich
 ■ 1.950 mm x 2.015 mm x 890 mm

Nennkälteleistung [kW]

Kaltwasserein-/-austritt

Kühlwasserein-/-austritt max.

90

22/16 °C

30/35 °C

100

24/18 °C

22/38 °C

114

26/20 °C

35/40 °C

120

28/22 °C

38/43 °C

EER bei Kühlwassertemperatur 30 °C 5,9 6,3 7,1 8,0

EER bei Kühlwassertemperatur 25 °C 7,3 8,4 9,7 10,5
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komplett aus. Dadurch wird die benö-
tigte Verdichterenergie eingespart und 
die Betriebskosten der Kälteanlage er-
heblich reduziert. 

Der Kältekreislauf läuft bei den 
eChiller-Kaltwassersätzen identisch zu 
herkömmlichen Kältemaschinen ab. 
Der entscheidende Unterschied ist je-
doch, dass andere Kältemaschinen im 
Überdruck arbeiten, während beim 
eChiller ein Grobvakuum von ca.  
20 mbar im System herrscht, das den 
Einsatz von Wasser als Kältemittel er-
möglicht.

Eine Besonderheit des eChiller120 
stellt der kompakte Aufbau und das 
neue Verdichterkonzept der Efficient 
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www.prokuehlsole.de

pro KÜHLSOLE GmbH
Am Langen Graben 37
D-52353 Düren

Tel.: +49 2421 59196-0 
info@prokuehlsole.de

Kälte- und Wärmeträgerflüssigkeit auf Basis  
Monoethylenglykol für technische Anwendungen

GLYKOSOL N
DIE ENERGIE FÜR EIN
PROFESSIONELLES KLIMA
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Energy dar, das eine verbesserte Ver-
dichtung mit hoher Drehzahl garan-
tiert. Diese Eigenschaften sichern einen 
effizienten Betrieb und die gute Regel-
barkeit in der Kälteerzeugung. Ein An-
laufstrom und damit verbundene Ein-
schaltstromspitzen sind beim Start des 
Verdichters durch die Frequenzrege-
lung nicht vorhanden. Zudem läuft das 
neue Gerät sehr leise. Der Verdichter 
schafft es in weniger als 30 Sekunden 
auf Startdrehzahl und in nur 2 Minuten 
auf die maximale Drehzahl. Der Schall-
leistungspegel (DIN EN ISO 3744) der 
Kältemaschine mit Gehäuse ist im Ver-
hältnis dazu mit max. 62 dB(A) gering. 
Bei Profol wurde für den Feldtest eigens 
eine Bühne für die Kältemaschinen im 
Maschinenraum errichtet. Eine Aufstel-
lung ist jedoch auch außerhalb eines 
Maschinenraums in allen geschlosse-
nen, frostfreien Räumen möglich.

Seit Mitte August laufen die Feld-
testanlagen im Regelbetrieb und wer-
den im Herbst gegen Serienanlagen 
ausgetauscht. Bis dahin können diese 
über die Fernwartung weiterhin in 
Echtzeit ausgewertet und Einstellungen 
optimiert werden. Valentino Winhart, 
Technischer Leiter von Profol, zeigt sich 
begeistert von der Performance der Käl-
temaschinen: „Die beiden eChiller120 
haben die Projektanforderungen erfüllt 
und zum Teil sogar übertroffen. Ich 
freue mich, dass wir nun auch in Sa-
chen Kälteversorgung gemäß unserer 
Unternehmensphilosophie auf eine 
nachhaltige und umweltfreundliche 
Lösung setzen und hoffe, dass wir diese 
noch vermehrt bei Profol zum Einsatz 
bringen können.“

Ganzheitliche Kreislaufwirtschaft in 
der Kunststoffindustrie 
Die Kunststoffindustrie hat auf die Kri-
tik der letzten Jahre reagiert, da man 
sich einig ist, dass das Thema Nachhal-
tigkeit beschleunigt werden muss. Im 
Juli dieses Jahres trat das EU-Verbot für 
Wegwerfprodukte aus Plastik in Kraft. 
Ab 1. Januar 2022 gilt in Deutschland 
ein Verbot für Plastiktüten. Das Ziel der 
EU ist eine funktionierende Kreislauf-
wirtschaft bis 2030. Dies bedeutet, dass 
bis dahin Kunststoffverpackungen nur 
noch aus wiederverwendbaren und re-
cyclingfähigen Materialien hergestellt 
werden. Für eine funktionierende 
Kreislaufwirtschaft reicht es jedoch 
nicht aus, die Materialbeschaffenheit 
des Produktes hinsichtlich Nachhaltig-
keit zu optimieren. Es gilt, den gesam-

ten Prozess von der Produktion über die 
Verarbeitung bis hin zur Verwertung zu 
hinterfragen. Laut Plastikatlas 2019, 
veröffentlicht von der Heinrich-Böll-
Stiftung sowie dem Bund für Umwelt 
und Naturschutz Deutschland (BUND), 
verursachte die Kunststoffindustrie 
1.781 Mio. Tonnen CO

2
, wovon 30 %, 

also rund 535 Mio. Tonnen CO
2
, in der 

Verarbeitung von Kunststoffen entste-
hen. Um den CO

2
-Fußabdruck zu sen-

ken, muss die kunststoffverarbeitende 
Industrie auf ressourcenschonende Ver-
fahren setzen. Ob Extruder, Spritzgieß-
maschinen oder auch Walzen – Küh-
lung spielt in der Verarbeitung von 

Kunststoffen eine große Rolle. Die Käl-
teversorgung ist aber auch mit erhebli-
chen Treibhausgas-Emissionen verbun-
den. Laut dem International Institute of 
Refrigeration werden 8 % der globalen 
Emissionen allein durch die Kälteindus-
trie verursacht (veröffentlicht 11/17 im 
Dokument „The impact of the refrigera-
tion sector on climate change“). Diese 
setzen sich aus direkten und indirekten 
Emissionen zusammen. Die direkten 
Emissionen gehen von den F-Gasen als 
synthetische Kältemittel mit hohem 
Treibhauspotenzial aus. Die indirekten 
Emissionen sind energieaufwendigen 
Prozessen und wenig energieeffizienten 

Durch den Betrieb der beiden eChiller120-Feldtestanlagen im Verbund kann bei Profol eine Kälte-
leistung von 160 kW bei 14 °C Kaltwasser bereitgestellt werden.
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Optimale Betriebsgrenzen des eChiller120 
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Kältesystemen geschuldet. Mit dem 
Umstieg auf natürliche Kältemittel wie 
Wasser, Luft, Ammoniak, Propan oder 
CO

2
 könnten die direkten Emissionen 

fast komplett vermieden werden. Die 
entsprechenden Kältetechnologien sind 
verfügbar, in der Industrie erprobt und 
können mittlerweile auch den gesam-
ten Kältebedarf abdecken. 

Wasser als ideales Kältemittel in der 
Kunststoffverarbeitung
Die Verwendung von Wasser als Kälte-
mittel ist sicher und umweltfreundlich. 
Mit Themen wie Treibhauspotenzial, 
Toxizität oder Explosivität des Kältemit-
tels müssen sich Betreiber einer Kälte-
maschine mit Wasser nicht beschäfti-
gen. Auch aus Sicht der Energieeffizi-
enz hat Wasser aufgrund seiner hohen 
Verdampfungswärme einen Vorteil ge-
genüber F-Gasen. 

Da Produktionsanlagen in der Kunst-
stoffindustrie sehr kostenintensiv sind 
und eine stabile Infrastruktur benöti-
gen, ist es unerlässlich, dass Betreiber 
auf eine zukunftsfähige Kälteversor-
gung setzen. Gesetzesvorgaben zur Sen-
kung der CO

2
-Äquivalente von F-Gasen 

führen jedoch dazu, dass manche Käl-
temittel zur Gänze verboten und ande-
re in weniger als zehn Jahren ständig 
wechseln werden. Dies hat Kältemittel- 
engpässe, Preissteigerungen, einen er-
höhten Wartungsaufwand von Be-
standsanlagen und im Zweifelsfall eine 
eingeschränkte Betriebssicherheit zur 
Folge.

Neben ihrem ohnehin schon hohen 
Treibhauspotenzial verursachen F-Gase 
zusätzliche CO

2
-Emissionen, da sie pro-

duziert, transportiert, gelagert, bereitge-
stellt und entsorgt werden müssen. All 
diese Punkte entfallen bei der Verwen-

dung von Wasser als Kältemittel und 
helfen Unternehmen, ihren CO

2
-Fuß-

abdruck zu reduzieren. 

Gebr. Schwarz GmbH setzt ebenfalls 
auf eine Clean-Cooling-Anlage
Auch bei der Gebr. Schwarz GmbH, die 
Lösungen für Kunststoff- und Werk-
zeugtechnik anbietet, wird seit Mitte 
Juli 2021 mit Wasser gekühlt. Das Käl-
te- und Klimatechnikunternehmen 
Hafner-Muschler aus der Konzmann-
Gruppe und Partner der Efficient Ener-
gy hatte bei Schwarz in Rottweil-Neu-
kirch eine 22 Jahre alte Kältemaschine 
mit R134a, einem Kältemittel mit ho-
hem Treibhauspotenzial (GWP-Wert), 
durch zwei eChiller120 ersetzt. Die Ent-
scheidung für eine Clean-Cooling-An-
lage basiert auf der Beratung durch die 
Sempact AG, mithilfe derer auch eine 

BAFA-Förderung beantragt und bewil-
ligt wurde.

Die beiden eChiller120 speisen für 
die Kühlung unterschiedlichster Ma-
schinen zur Kunststoffverarbeitung in 
die zentrale Kälteversorgung bei 
Schwarz ein. „Efficient Energy hat sich 
hier einer äußerst wichtigen Aufgabe 
im Kampf gegen den Klimawandel an-
genommen“, so Uwe Schwarz, Ge-
schäftsführer der Gebr. Schwarz GmbH, 
zur Inbetriebnahme der nachhaltigen 
Kältelösung in seinem Unternehmen. 
„Nun liegt es an uns, der verarbeiten-
den Industrie, diese Technologien zum 
Einsatz zu bringen und so im Interesse 
aller unseren CO

2
-Fußabdruck zu redu-

zieren.“ � n

www.efficient-energy.de

Mitte Juli wurden 
bei der Gebr. 
Schwarz GmbH 
zwei eChiller120-
Seriengeräte in Be-
trieb genommen.
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